BALSAM FÜR DIE SEELE
VIOLAs Alleinstellungsmerkmal spiegelt sich in ihrem Wesen wider.
Ihre Vergangenheit mit Höhen, aber auch vielen Tiefen, wie die
Depression nach der Entbindung oder ihre Angststörungen haben
einen großen Teil zu ihrer Haltung beigetragen. Als Sängerin und
Schirmherrin des „Bündnis gegen Depression Würzburg“ kämpft sie
dafür, psychische Erkrankungen zu entstigmatisieren.
VIOLA weiß genau, wovon sie singt! Denn es sind ihre Geschichten,
ihre Seele, von der sie uns ein Stück abgibt - um uns klar zu machen,
dass wir nicht allein sind.
VIOLA steht für Menschlichkeit. Das Erfahren von Menschlichkeit kann
Gebrochenes zusammenflicken, kann die helfende Hand sein, die den
Ball des Lebens wieder ins Rollen bringt. VIOLA möchte diese helfende
Hand sein. Sie weiß, wie hart es sein kann, wieder aufzustehen. Sie
weiß aber auch, dass es sich lohnt.
Musik ist nicht einfach nur Musik. Musik leistet „seelische
Aufbauarbeit“. Das ist das Wertvollste an ihr!
Facebook I Instagram I YouTube I Website I Media Kit

Singer-Songwriterin aus Aschaffenburg. Viola beschreibt
ihre Musik als „Alternative Soul“. Mit ihrer Band trat sie
bereits als Vorband von Künstlern wie Stanfour oder
Nena auf. Sie war Duettpartnerin von Roger Cicero,
Background-Sängerin bei der hr-BigBand, der Neuen
Philharmonie Frankfurt, etc.
Während ihren Live-Performances wird Viola eins mit
den Zuschauern. Ihre liebevolle, offene und
empathische Art ermöglicht es dem Zuschauer, sich
auf sie einzulassen. Viola schafft bleibende
Erinnerungen; ein Geschenk, das man für immer bei
sich trägt.

„Ich dringe zu Menschen durch. Das war schon
immer so. Am intensivsten passiert das bei
Konzerten. Nur wenn Musik ehrlich ist, kann
sie etwas bewegen. Ich möchte die Leute lachen
sehen, aber auch weinen. Ich möchte sie spüren
lassen, dass sie leben!“
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